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ZUKUNFT UND ERFAHRUNG
Digital mit andsafe absichern
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YOUR WAY TO ANDSAFE …
VERTRAG
Der Kunde kommt in den Vorteil der
andsafe-Produkte und genießt einen umfassenden Schutz. Sollte einer der Wege
noch nicht funktionieren, sprechen Sie Ihren
Kooperationspartner oder andsafe an.
Die Lösung ist bestimmt nah.

Vergleicher

Portal

BERECHNUNGSMÖGLICHKEIT
andsafe hat eine hohe Plattformkompetenz
und platziert sich auf den Vergleichsrechnern
in einer ausgezeichneten Position. Über das
Vergleichsportal ist eine Berechnung leicht
möglich und abschließbar. Auf beiden Wegen
setzt ansafe auf die Dunkelverarbeitung.

Pool

Verbund

PNW-Makler

Direkt

KOOPERATIONSPARTNER
andsafe hat bereits mit vielen Maklerpools
und Verbünden eine Kooperationsvereinbarung.
Als Makler der Provinzial NordWest ist diese
schon vorbereitet und kann per „Knopfdruck“
aktiviert werden. Auch eine Direktanbindung
ohne Berücksichtigung einer der vorgenannten
Wege ist nach einer kurzen Prüfung möglich.

VERSICHERUNGSVERMITTLER
Über welche Wege kann ich als Vermittler
andsafe-Produkte vertreiben?

Quelle: andsafe • Illustration: Freepik / www.flaticon.com
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Christian Buschkotte,
Generalbevollmächtigter andsafe

LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,
bei andsafe denken wir Versicherung ganz neu. Rundum-Schutz statt
Stückwerk, Klartext statt Klauseln, ist unser Motto. Einfach und verständlich. Vor allem digital-affine Neugründer, Freiberufler und Kleinunternehmer agieren hybrid und haben klare Erwartungen an die reibungslose digitale Interaktion mit Vertriebspartnern und Versicherern.
Insbesondere diese Kunden und deren Vertriebspartner sprechen wir mit
unseren Produkten an. Als Digitalversicherer aus dem Hause Provinzial
verfügen wir neben dem technischen Know-how auch über langjährige
Versicherungsexpertise.
Was das konkret bedeutet, zeigen wir Ihnen in diesem E-Book. Lesen
Sie, warum die Zeit reif ist für digitale Versicherer und wie neue Angebote den Markt revolutionieren. Sie erfahren zudem, worin sich digitale
Versicherer von traditionellen Anbietern unterscheiden und lernen deren Arbeitsweise kennen. Dabei wissen wir, dass Gewerbe nicht gleich
Gewerbe ist – jede Berufsgruppe steht vor besonderen Herausforderungen bei der Risikoabsicherung. Worin bestehen diese Unterschiede? Und
wer braucht was wofür? Auch hierauf finden Sie Antworten in diesem
E-Book. Im Vertrieb setzen wir auf eine große Breite im Kundenzugang –
angefangen von den etablierten Maklervertrieben bis zu den großen
Vergleichsplattformen. Die verschiedenen Wege zu uns haben wir in der
Vertriebslandkarte auf der linken Seite zusammengefasst.
Neugierig geworden? Dann besuchen Sie auch gern unsere Webseite
www.andsafe.de – dort finden Sie viele weitere wichtige Informationen
und Kontaktdaten. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen dieses
E-Books “Gewerbeversicherung digital”.
Ihr
Christian Buschkotte
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Nikolaus Stapels ist Cyber-Experte,
IT-Riskmanager und Trainer

Auch ein Malerbetrieb kann ein Mischbetrieb sein.
Und so wird er richtig abgesichert
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podcast/

Die neue Art, Unternehmen
zu versichern: 100 % digital.
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für versicherungshelden

Erfolgreich ist, wer auf digitale Prozesse setzt.
Wir denken Versicherung neu.
Jetzt Vertriebspartner werden:

www.andsafe.de

Themen-Special | Digitaler Gewerbeversicherer

Eine Portion Zukunft und
Digital, schnell und trotzdem
erfahren: andsafe will den
Markt der Gewerbeversicherungen neu aufrollen. Neue
Produkte können innerhalb
weniger Wochen lanciert
werden, im Vertrieb setzt
das digitale Start-up auf eine
Multikanal-Strategie

F

reiberufler, Kleinunternehmer und junge
Neugründer sind heutzutage vor allem digital unterwegs. Mit klassischen Versicherungsprodukten und reiner Offline-Kommunikation sind sie nur noch schwer zu erreichen.
„Der reine Offline-Kunde ist auf dem Rückzug“,
sagt andsafe-Geschäftsführer Christian Buschkotte. „Deutschland verfügt aktuell über mehr als
3,5 Millionen Kleinstunternehmen und Gründer.
Diese Kundengruppe ist in ihrem Verhalten besonders hybrid.“ andsafe ist ein digitaler Gewerbeversicherer, der sich dieser Zielgruppe der digitalaffinen und preisbewussten Klienten widmet. Im Mai
2019 als Ausgründung der Provinzial Nordwest gestartet, hat das Unternehmen in den ersten Monaten eine vierstellige Zahl an Kunden gewonnen.
Sämtliche Dienste aus einer Cloud
Sein Geschäftsmodell hat der Gewerbeversicherer
konsequent auf die Bedürfnisse seiner Vermittler
sowie der digitalen Zielgruppe ausgerichtet – mit
einer intuitiv gestalteten Versicherungsplattform,
einer klaren Preisstruktur und leicht verständlichen Produkten, die innerhalb weniger Minuten
online abgeschlossen werden können. Ein klassisches Rechenzentrum gibt es bei der andsafe
nicht. Sämtliche Dienste werden aus einer Cloud
bezogen. Neue Produktbausteine können so quasi über Nacht live geschaltet, neue Produkte innerhalb weniger Monate zur Marktreife gebracht
werden. Auch die Schadenmeldung erfolgt digital.
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In vier
Minuten zur
passenden
Betriebshaftpflicht?
Bei andsafe
geht das

„Wir müssen uns als Branche daran gewöhnen, dass die Zyklen kürzer werden und die Geschwindigkeit steigen wird“, betont Buschkotte.
Der Erfolg gibt dem Manager bislang recht. Auf
dem „Handelsblatt Insurance Summit“ wurde
das junge Unternehmen als beste digitale Versicherungsplattform mit dem Diamond Star
Award ausgezeichnet. Die Betriebshaftpflicht
von andsafe erhielt vom Analysehaus Franke
und Bornberg im Rating die Bestnote FFF+, sie
gehört damit zu den besten Policen am Markt.
Das Besondere: andsafe verzichtet etwa in der

Erfahrung
Betriebshaftpflicht auf alle Sublimitierungen
und sichert neben klassischen Betrieben auch
Mischbetriebe ab. Saisongeschäfte wurden bei
den Tarifen ebenfalls berücksichtigt. Sie können
die Haftpflicht in Anspruch nehmen, ohne sich
ständig neu an- beziehungsweise abmelden zu
müssen.
Bedürfnisse der Zielgruppe im Mittelpunkt
Ergänzt wird die Betriebshaftpflicht durch eine
Vermögensschadenhaftpflicht und durch eine
Inhaltsversicherung. Auch diese beiden Produkte
wurden konsequent auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten. So deckt die VSH auch Daten und Cyber-Drittschäden ab und schützt zum
Beispiel Designer oder Werbeagenturen vor den
Folgen von Reputationsschäden. Inkludiert ist
bei allen Policen ein „andsafe-Leistungsupgrade“.
Das bedeutet, dass Kunden automatisch immer
die neuesten und besten Konditionen am Markt
erhalten.
In puncto Vertrieb setzt andsafe auf eine Multikanal-Strategie, die klassische und digitale Vertriebswege miteinander verbindet: von den Ausschließlichkeitsvertrieben der Provinzial über
Sparkassen und Makler bis zu Vergleichern wie
Thinksurance und Aggregatoren wie Gewerbeversicherung24 oder Verivox. „Ich habe keinen
Zweifel daran, dass der Makler über den von ihm
präferierten Weg schnell und unkompliziert zu
andsafe finden wird“, sagt Buschkotte. Man habe
mit Thinksurance und Finanzchef24 sowie bi:sure
die wesentlichen Vergleichsplattformen angebunden und Sichtbarkeit über die relevanten Pools
aufgebaut.
Zukunft und Erfahrung
Auch VEMA, Charta und DEMV böten andsafeProdukte an. Neue Plattformen sollen entstehen.
Makler, die bereits über eine Anbindung an die
Provinzial verfügen, erhalten außerdem den direkten Zugang zu andsafe. Buschkotte: „Bei uns
steckt eine ziemliche Portion Zukunft und Erfahrung drin und der starke Rückenwind der Provinzial. Ich finde, das ist schon eine recht gute
Mischung.“ ■

Produktsteckbrief

andsafe Betriebs- und
Vermögensschadenhaftpflicht
Die Betriebshaftpflicht von andsafe gehört zu den besten
Policen am Markt. Sie wurde von Franke und Bornberg
im Rating mit der Bestnote FFF+ ausgezeichnet. Auch die
VSH bietet spannende Highlights.

BETRIEBSH AFTPFLICHT
Leistungen

Highlights

Abdeckung aller
schuldhaft verur
sachten Personenund Sachschäden

Absicherung von Mischbetrieben

Haftung für Schäden
an fremden Sachen

L eistungsupdate
Im Leistungsfall gilt die für den
Kunden bessere Deckung

Haftung bei
Schlüsselverlust,
einschließlich
der Folgeschäden

 erzicht auf Sublimits
V
Gewählte Versicherungssumme
findet auf alle Unterdeckungen
Anwendung

 ersehensklausel
V
Versicherungsschutz für bei Vertragsbeginn versehentlich nicht
gemeldete Risiken

VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT
Leistungen
Abdeckung schuldhaft verursachter
Vermögensschäden
Kostenübernahme
bei Verletzungen von
Datenschutzgesetzen
und Geheimhaltungspflichten
Kostenübernahme
bei Reputations
schäden

Highlights
 bsicherung unterschiedlicher
A
Tätigkeitsfelder
Risikoeinstufung erfolgt nach
Tätigkeit mit höchstem Umsatz-/
Honoraranteil
„ All in one“-Produkt
Deckungserweiterungen sind
bereits integriert (z. B. Eigen- und
Vertrauensschäden)
 edingungen in Klartext
B
Für alle Tätigkeiten und Berufs
felder gibt es ein Bedingungswerk.
Spezifische Regelungen für
Rechtsanwälte und Steuerberater
sind dort integriert

Weitere Informationen erhalten Sie hier
https://andsafe.de / betriebshaftpflicht
https://andsafe.de / vermoegensschadenhaftpflicht

Quelle: andsafe • Illustration: Freepik / www.flaticon.com
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Themen-Special | Gespräch Digitale Gewerbeversicherungen

„Die Zyklen werden kürzer,
die Geschwindigkeit steigt“

Christian Buschkotte
glaubt an die Chancen der
Digitalisierung und
sucht gern den Austausch

Seit gut einem Jahr versucht das digitale Start-up andsafe – eine
Ausgründung der Provinzial Nordwest – den Markt der Gewerbeversiche
rungen neu aufzurollen. Zum Produkt-Portfolio gehören aktuell eine
Betriebs- und Vermögensschadenhaftpflicht sowie eine Inhaltsversicherung.
Eine Cyber-Police soll bald folgen. Wir sprachen mit Christian Buschkotte,
Generalbevollmächtigter andsafe, über seine Digitalstrategie
8

Wodurch unterscheiden sich Ihre Produkte von denen der Konkurrenz?
Buschkotte Unsere Produktentwicklung
startet üblicherweise mit dem Kundentest von heutigen Marktprodukten. In
diesem Test erfahren wir mehr über
Schwachstellen, Intransparenz und unüberwindbare Komplexität aus Sicht des
Gewerbetreibenden. Diese Kundensicht
stellt die höchste Herausforderung dar,
denn der Vermittler ist es gewohnt, mit
bestehenden Produktarchitekturen umzugehen. Über diesen Weg sind wir zum
Beispiel in der Betriebshaftpflichtversicherung dazu gekommen, dass wir auf
alle Sublimitierungen verzichtet haben,
ausschließlich durchgängige, einheitliche
Selbstbehalte vereinbaren und der Misch-

DIGITALSTRATEGIEN

PFEFFERMINZIA Auf Ihrer Homepage
steht „Wir haben Versicherung nicht neu
erfunden, aber digital revolutioniert“.
Was meinen Sie damit?
Christian Buschkotte Deutschland verfügt aktuell über mehr als 3,5 Millionen
Kleinstunternehmen und Gründer.
Diese Kundengruppe ist in ihrem Verhalten besonders hybrid und verfügt
über eine ausgeprägte Online-Affinität.
Das heißt nicht, dass diese Kunden
immer online einkaufen. Aber diese
Klientel hat deutliche Erwartungen
hinsichtlich der Prozesseffizienz. Das
dürfte nicht überraschen, denn warum
sollten privates und gewerbliches Kundenverhalten auseinanderfallen? Wir
müssen uns als Branche daran gewöhnen, dass die Zyklen kürzer werden und
die Geschwindigkeit steigt. Das bedeutet konkret: einfache digitale Prozesse,
hoher Automatisierungsgrad, dynamische Pricing-Methoden, kurze Produktzyklen und Umsetzung von Prozessstandards wie BIPRO.

betrieb für uns der Regelfall ist. Auch die
Deklaration über den erwarteten Umsatz
ist ein weiterer Ausfluss aus den Kundentests.
Und wie sieht Ihre Vertriebsstrategie
aus?
Buschkotte Wir setzen auf eine Breite
im Kundenzugang über die verschiedenen
Vertriebswege. Natürlich haben wir dominierende Kanäle, aber nach dem breiten Rollout in die Vermittlerlandschaft
werden die nächsten Monate deutlich
zeigen, ob der Banken-, Makler- oder Kooperationsvertrieb mit der Ausschließlichkeit der Provinzial vorne liegt. Es ist
und bleibt eine luxuriöse Situation, dass
wir als Start-up vollständigen Zugang
zum Banken- und Ausschließlichkeitsvertrieb erhalten und auch über die etablierten Maklervertriebe der Provinzial
aktiv vertrieben werden.
Warum lohnt es sich für einen Makler,
Partner von andsafe zu werden und an
wen sollte er sich bei Fragen wenden?
Buschkotte Ich habe keinen Zweifel daran, dass der Makler den von ihm präferierten Weg zu andsafe schnell und unkompliziert finden wird. Wir haben mit
Thinksurance und Finanzchef24 sowie
bi:sure die wesentlichen Vergleichsplattformen angebunden und bereits die
Sichtbarkeit über die relevanten Pools
aufgebaut. Auch die VEMA, Charta und
die DEMV bieten unsere Produkte bereits
an. Neue Plattformen werden entstehen,
auch dort werden wir sichtbar. Die Makler, die bereits über eine Anbindung an
die Provinzial verfügen, erhalten den
direkten Zugang zu andsafe über die
Provinzial Maklervertriebe. Ansonsten
einfach auf unserer Webseite „Partner
werden“ anklicken. ■
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Themen-Special | Insurtech-Welle

WIE DIGITALE
VERSICHERUNGEN
ARBEITEN

N

ur ein paar Klicks, keinerlei Papierkram und null Wartezeit – so
sieht die Versicherungswelt der
Insurtechs aus. Ein einfacher Abschluss
von einfachen Produkten ohne großen
Beratungs- und Zeitaufwand, lautet das
Credo der Start-ups der Versicherungsbranche.
Gerade bei jüngeren, online-affinen
Interessenten treffen sie damit einen
Nerv. Eine aktuelle Umfrage des Marktforschungsunternehmens Yougov im
Auftrag der Management- und Technologieberatung Bearing Point ergab, dass
nur gut 20 Prozent der 18- bis 20-Jährigen – also Mitglieder der sogenannten
Generation Z – für eine Beratung mit
einem Versicherungsmakler in Kontakt
treten möchten. 37 Prozent bevorzugen
den Weg über die Homepage des Versicherers. Ein Drittel setzt auf ein InternetVergleichsportal.
Digitale Prozesse an die junge
Zielgruppe anpassen
„Für die Generation Z ist es selbstverständlich, dass sie alle ihre Anliegen jederzeit online erledigen können. Versicherungen müssen daher ihre digitalen
Dienste dringend an dieser Zielgruppe
ausrichten“, kommentiert Giso Hutschenreiter, Partner und Versicherungsexperte bei Bearing Point, die StudienErgebnisse.
Das erklärt, warum das Angebot der
digitalen Versicherer in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist. Ob
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Deutsche Familienversicherung, Mailo,
Getsafe, One oder Lemonade – der „Insurtech Radar“ von Policendirekt zählte
2019 ganze 134 Anbieter. Zum New Players Network, Deutschlands größtem Insurtech-Netzwerk, gehören aktuell 129
Unternehmen.
Die Marktbeobachter von Yougov und
Bearing Point stellen eine zunehmende
Kooperationsbereitschaft der Start-ups
mit etablierten Versicherern und mit
anderen Insurtechs fest. Dabei besetzten
die Neulinge zunächst Nischen und / oder
tummelten sich aktuell vorrangig im
Kompositbereich.
Die klassischen Versicherungen haben die Potenziale der Start-ups längst
erkannt. Die Prozesse in den eigenen Unternehmen auf digital zu polen, gestaltet sich jedoch oft schwierig. Ein Startup dagegen kann die entsprechenden
Geschäftsabläufe von vornherein auf
die digitale Nutzung abstellen. So streben etablierte Versicherer zunehmend
Beteiligungen an digitalen Unternehmen an oder gründen sie gleich selbst.
Bei der Allianz etwa heißt das digitale Geschäftsmodell Allianz X. Zudem
beteiligte sich der Konzern an dem 2012
gegründeten Berliner Insurtech Simplesurance. Über dessen App „Schutzklick“
können Kunden Smartphones, Notebooks,
Fahrräder oder Haustiere versichern.
Gewerbe- statt Privatkunden im Visier
Die Provinzial Nordwest zielt dagegen
mit dem im Mai 2019 gestarteten Start-

Digitale Versicherungen
versprechen vor allem
eins: weniger Zeitaufwand für den Kunden
durch einen schnellen
Abschluss, eine einfache
Handhabung und eine
unkomplizierte Datenverwaltung. Doch wie
entwickeln Insurtechs
eigentlich ihre Produkte
und welche Vorteile
bieten sie wirklich?

Illustrationen: Freepik, rawpixel.com / Freepik

up andsafe auf Gewerbetreibende ab.
Denn auch dort finden sich mehr und
mehr junge, online-affine Unternehmer
und vor allem auch Gründer.
Während die eigentliche Produktgestaltung bei andsafe in ihren drei Phasen
(Idee, Design, Entwicklung) nicht groß
von der „klassischen“ Herangehensweise abweicht, besteht ein zentraler Unterschied in der Iteration. Es gibt kein
abschließendes Produkt, vielmehr verändert es sich durch die ständige Überarbeitung und Anpassung an die Kundenanforderungen und an den Wettbewerb.
„Um das Produkt in kurzen, iterativen
Zyklen anpassen zu können, sind digitale
Prozesse notwendig. Bereits während der
Produktentwicklung beachten wir deshalb notwendige Folgeprozesse und gestalten sie oder das Produkt so, dass eine
automatisierte Durchführung möglich
ist“, beschreibt Jakob Lüdtke, leitender
Manager Produktdesign, das Vorgehen.

„Diese digitalen Prozesse ermöglichen es
uns wiederrum, sehr schnell auf Veränderungen reagieren zu können.“
Die Betriebsinhaltsversicherung sei
dafür ein gutes Beispiel. Nach vier Fragen
bekomme der Interessent einen ersten
Preis genannt. Zudem spiegele sich die
angestrebte Einfachheit in den Leistungen wider. Hier habe man sich bewusst
für die Allgefahrendeckung entschieden,
die alles umfasst, was nicht explizit ausgeschlossen ist. Ferner würden automatische Leistungs-Updates und die digitale
Verfügbarkeit aller Dokumente im Portal
das Versicherungsleben der Anbieter, der
Makler und der Kunden erleichtern.
Produktlebenszyklen verkürzen sich
Anstatt mit der Zeit verschiedenste Produktgenerationen wegen der regelmäßig
verbesserten Leistungen verwalten zu
müssen, gelten bei Insurtechs immer die
aktuellen Bedingungen. Der Kunde hat

damit das beste Produkt, und der Vorteil
des Versicherers liegt in den vereinfachten Prozessen.
Die digitalen Player verkürzen mit ihrer Herangehensweise die Lebenszyklen
einzelner Produkte. Diese Entwicklung
wird sich in den nächsten Jahren über
die gesamte Versicherungswelt fortsetzen. Die alteingesessenen Versicherer
werden sich auf die bereits veränderten
und sich weiter wandelnden Kundenbedürfnisse einstellen müssen.
Bei den Produkten an sich allerdings
erwarten Experten wie Jakob Lüdtke
keine „revolutionären Neuerungen“ innerhalb der kommenden fünf Jahre.
Ebenfalls keine signifikante Bedeutung
werden seiner Ansicht nach zum Beispiel
die situativen Versicherungsprodukte erlangen. „Ich glaube nicht an die Masse
von Skifahrern, die sich erst auf der Piste entscheiden und eine Unfallversicherung abschließen“, so Lüdtke. ■
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Themen-Special | E-Commerce

Die wichtigsten
Versicherungen für
Online-Shops
Der Betrieb eines Online-Handels erfreut sich stetig
wachsender Beliebtheit. Die Corona-Krise hat der
Branche noch einmal einen zusätzlichen Schub verliehen. Doch auch hier gibt es Risiken, die es abzusichern gilt. Dazu gehören neben Personen- und Sachschäden auch Vermögensschäden sowie Gefahren,
die durch Cyber-Attacken entstehen können.

D

er Jahresumsatz des OnlineGiganten Amazon betrug
2019 weltweit knapp 281 Milliarden US-Dollar. Davon entfielen über 22 Milliarden allein auf den
deutschen Markt. Im Jahr 2010 lag der
Gesamtumsatz noch bei 34,2 Milliarden,
in Deutschland waren es 5,3 Milliarden
US-Dollar. Nicht nur Amazon, sondern
der gesamte Online-Handel wuchs im
vergangenen Jahrzehnt enorm.
Online-Handel richtig absichern
Neben den klassischen Händlern, die
ausschließlich im Internet aktiv sind,
bauten auch Filialgeschäfte ihre Erreichbarkeit im Netz aus. Zudem eröffneten
und eröffnen zahlreiche Gründer virtuelle Läden. Was aber gerade bei Neuein-

steigern oft zu kurz kommt, ist ein ausreichender Versicherungsschutz.
Dabei ist gerade der Online-Handel
mit vielfältigen Risiken verbunden. Man
denke zum Beispiel an Hacker-Angriffe,
über die Kundendaten gestohlen werden
können, an einen Lagerbrand oder an
Schäden, die durch die online verkauften
Produkte selbst entstehen können. Allein
ein Verstoß gegen den Datenschutz kann
für ein Unternehmen schon existenzielle
finanzielle Folgen haben.
Die vier wichtigsten Versicherungen
Letztlich weichen viele Bedrohungen
für den Online-Handel nicht so sehr von
Bedrohungen klassischer Unternehmen
ab. Daher gelten ähnliche Regeln für den
Versicherungsschutz. Die BetriebshaftFoto: Daniel Karmann / picture alliance / dpa
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pflichtversicherung schützt im OnlineHandel vor den finanziellen Auswirkungen von Personen- und Sachschäden, die
durch die Tätigkeiten selbst, aber auch
durch den Verkauf von Produkten (Produkthaftpflichtversicherung) entstehen.
Ähnliches gilt für die Berufshaftpflichtversicherung. Sie leistet, wenn
dem Kunden ein Vermögensschaden
entstanden ist. Daher wird sie oft auch
als Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bezeichnet. Grundsätzlich gilt,

Haftpflichtversicherungen prüfen vorab
immer, ob der Anspruch des Geschädigten überhaupt gerechtfertigt ist. Sollte
das nicht der Fall sein, agiert sie ähnlich
wie eine Rechtsschutzversicherung und
wehrt die Forderungen ab.
Die dritte Versicherung, die auch für
Online-Geschäfte wichtig sein kann, ist
die Inhaltsversicherung. Damit werden
Schäden an der Einrichtung, von Waren
und Lagerbeständen gegen Diebstahl sowie Feuer und Sturm abgesichert.

Als vierte im Bunde der Absicherungen kann die Cyber-Versicherung angesehen werden, da im Zuge der Digitalisierung zunehmend die Risiken durch
Kriminelle bei Aktivitäten im Internet
steigen. Ob Bedrohungen von außen
durch Viren, Trojaner oder Phishing
oder von innen heraus, weil Arbeitnehmer sich absichtlich oder versehentlich
falsch verhalten – es gibt viele Faktoren,
die das gesamte IT-System lahmlegen
können. ■

Der Online-Handel boomt:
Immer mehr Waren und Produkte
werden im Internet bestellt und
durch Paketdienste ausgeliefert
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Wie (UN)SICHER ist CloudNutzung denn nun?
Immer mehr Unternehmen nutzen Cloud-Dienste. Welche verschiedenen
Modelle zur Auswahl stehen, welche Besonderheiten sie haben, wie sicher
sie sind und ob Versicherungen für Abhilfe sorgen können, erklärt Nikolaus
Stapels im Interview mit Pfefferminzia – und zieht dazu einen besonders
anschaulichen Vergleich zu Rate.
PFEFFERMINZIA Welche Arten von CloudDiensten gibt es aktuell überhaupt?
Nikolaus Stapels Generell kann bei CloudDiensten zunächst zwischen angebotenem
Service und Art der „Lieferung“ der Dienstleistung differenziert werden. Um jedoch
hier tiefer einzusteigen, möchte ich den
grundsätzlichen Aufbau eines CloudServers anhand eines Beispiels erklären.
Den Server kann man sich als Bürogebäude mit mehreren Etagen vorstellen. Der
Kunde mietet sich in diesem Beispiel ein
100 Quadratmeter großes Büro in der dritten Etage. Darin steht den Mietern die
gesamte Infrastruktur wie Strom, Wasser,
ein Aufzug, ein Wachdienst und Ähnliches
zur Verfügung. Analog ist ein Cloud-Server
aufgebaut. Er bietet ebenfalls eine Infrastruktur für seine Nutzer an.
Wie sehen die von Ihnen angesprochenen
Servicemodelle aus?
Stapels Bei Cloud-Diensten unterscheiden
wir zwischen drei verschiedenen Servicemodellen. Da wäre erstens das Modell
Software-as-a-Service (SaaS) zu nennen.
Hier kann der Nutzer aus verschiedenen
Software-Bausteinen auswählen. Die
zweite Variante Platform-as-a-Service
(PaaS) wird vorwiegend bei der Entwicklung eigener Software genutzt. Und zu
guter Letzt gibt es noch den Service Infrastructure-as-a-Service (IaaS), bei dem
der Nutzer auf Hardware zurückgreifen
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Nikolaus Stapels
ist Cyber-Experte,
IT-Riskmanager
und Trainer

„Cloudnutzer müssen
sich bewusst sein, dass sie die
rechtliche Verantwortung
nicht an den Cloudservice ab
geben können.“

kann. Die verwendete Software kann er
selbst “mitbringen“. Die Servicemodelle
der Variante eins und drei zählen zu den
gängigsten. Auf unser Beispiel mit dem
Bürogebäude übertragen heißt das: Bei
SaaS mietet der Nutzer ein komplett eingerichtetes Büro, inklusive Tische, Stühle
und Technik. Im Falle von IaaS erhalten
Sie den Schlüssel zu einem leeren Büro
und können selbst entscheiden, wie es
eingerichtet werden soll.
Und wonach können Cloud-Dienste noch
unterschieden werden?
Stapels Nach der Art der Nutzung. Hier
gibt es mehrere Ansätze wie Public, Private, Hybrid und Serverless. Die beiden
häufigsten Cloud Computing-Dienste sind
Public Cloud und Private Cloud. Der erste
Dienst steht einer breiten Öffentlichkeit
zur Verfügung, der zweite nur einem Unternehmen oder einer Organisation. Auch
hier am Beispiel des Bürogebäudes verdeutlicht: Im ersten Fall haben Sie ein
Büro in einem Bürogebäude gemietet, in
dem es noch weitere Mieter gibt. Im zweiten Fall mieten Sie das komplette Gebäude und nur die eigenen Mitarbeiter bewegen sich innerhalb des Hauses.
Wo liegen die Stärken von Cloudlösungen?
Stapels Die größte Stärke von Cloudlösungen liegt in der räumlichen Trennung

der Daten vom Unternehmensstandort.
Denn ist der Server eines Unternehmens
beispielsweise im Keller eines Büros installiert, besteht immer die Gefahr, dass
er durch einen Brand, Blitzschlag, Einbruch oder Ähnliches beschädigt oder
dass er sogar entwendet wird. Wenn
diese Dienstleistung extern eingekauft
wird, entfallen zudem die Kosten für
Anschaffung und Wartung.
Und wie lauten die Schwächen?
Stapels Eine Schwäche, die aber weniger
beim Clouddienst an sich liegt, sondern
vielmehr bei den Nutzern der Cloud, ist
die unzureichende Kenntnis der Anwender zum Thema Haftung. Viele Unternehmen, die ihre Datenspeicherung in
eine Cloud ausgelagert haben, sind sich
nicht darüber im Klaren, dass sie weiterhin für die Einhaltung des Datenschutzes
gemäß Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) und der IT-Sicherheit verantwortlich sind.
Und wie sieht es bei Cyberangriffen aus?
Stapels Das Cyber-Gefahrenpotenzial für
Unternehmen ergibt sich in den meisten
Fällen durch Angriffe auf das Unternehmen selbst, zum Beispiel durch Schadsoftware in Mailanhängen. CyberKriminelle gelangen so zu Zugangsberechtigungen, mit denen sie in die Cloud
eindringen können, um Daten zu stehlen.
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Wie kann man sich solch einen Angriff
vorstellen?
Stapels Viele Unternehmer gehen bei der
Anmietung einer Cloud fälschlicherweise davon aus, dass ihnen der gesamte
Cloudserver gehört. Tatsächlich nutzen
viele Unternehmen häufig einen virtuellen Server. Sie teilen sich diesen – und
damit dessen Infrastruktur – mit vielen
anderen Nutzern, genauso wie im bereits
beschriebenen Bürogebäude. Das kann
dazu führen, dass über die gemeinsame
Infrastruktur das eigene Unternehmen
gehackt wird. Ein Krimineller könnte,
wieder bildlich gesprochen, statt in den
vierten in den dritten Stock fahren und
in das Büro eindringen.
Worauf sollten Unternehmen achten,
wenn sie Daten in Clouds speichern?
Stapels Cloudnutzer müssen sich vor allem
stets bewusst sein, dass sie die rechtliche
Verantwortung nicht an den Cloudservice
abgeben können. Als Auftraggeber sind
sie für einen Datenmissbrauch in der rechtlichen Verantwortung und damit haftbar.
Ein Kunde wird sich, wenn beispielsweise
seine Daten im Darknet gehandelt werden,
immer erst an das Unternehmen wenden,
um seine Ansprüche geltend zu machen.
Wie kann ein gewisser Schutz gewährleistet werden?
Stapels Wichtig ist, dass es eine verschlüsselte Übertragung und Speicherung gibt.
Auch ein Berechtigungskonzept ist sinnvoll, damit nicht jeder Mitarbeiter oder
jede Mitarbeiterin auf alle Daten zugreifen kann. Zudem sollte der Cloudanbieter
über verschiedene Zertifizierungen verfügen. Dazu gehören unter anderem die
ISO / IEC 27001 und die DIN EN ISO 50001.
Cyberangriffe nehmen immer weiter zu.
Die Versicherer reagieren darauf mit Cyberversicherungen. Was hat sich aus Ihrer
Sicht in den vergangenen zwei Jahren in
diesem Markt verändert?
Stapels Aus meiner Sicht haben sich die
Versicherer immer mehr angenähert, die
Leistungen sind vergleichbarer geworden.
Viele Anbieter sind gleichwohl noch da-
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bei, den Markt für sich zu erschließen.
Dies zeigt sich unter anderem darin, dass
auch nach hohen Schäden die Prämien
nicht erhöht werden, sondern lieber mit
Sublimits gearbeitet wird.
Und wie sieht es auf Vertriebsseite aus?
Stapels Da hakt es noch. Viele Unternehmen sind bereits durch die Medien oder
Vorfälle im persönlichen Umfeld sensibilisiert und befassen sich inzwischen mehr
mit dem Thema Cybersicherheit als mancher Berater. Viele scheuen sich immer
noch, das Thema bei ihren Kunden anzusprechen. Sie befürchten, auf Fragen nicht
gut genug eingehen zu können – ihnen
fehlt schlichtweg das entsprechende Wissen sowie das Verständnis.
Wie kann eine Cyberversicherung helfen, wenn ein Cloud-Dienst und damit
vielleicht die eigenen dort gespeicherten
Daten Opfer eines Hackerangriffs wurde?
Stapels Die Cyberversicherung wird immer mehr zum Instrument des Krisenmanagements im Schadensfall. Denn
dann muss alles sehr schnell gehen. Daher
setzen die Versicherer immer mehr auf
Assistance-Leistungen: je schneller am
Anfang gearbeitet wird, umso geringer
ist in der Regel am Ende der Schaden.
Muss jedes Unternehmen mit einem
Angriff rechnen?
Stapels Ja, die Größe eines Unternehmens
ist längst kein Anhaltspunkt mehr dafür,
ob es Cyberkriminelle angreifen oder
nicht. Die Auswahl erfolgt eher nach dem
Zufallsprinzip. Ein Trojaner beispielsweise wird automatisiert per E-Mail versendet. Daher kann so ein Virus jeden treffen.
Zudem ist davon auszugehen, dass sich
mit einer neuen Trojaner-Generation in
absehbarer Zeit noch einiges mehr massiv ändern wird. Diese neue Generation
verschlüsselt Daten nicht nur, sondern
kopiert sie vorab auf die Server der Kriminellen. Das bedeutet, die Unternehmen
müssen zukünftig mit mehr Kosten nach
einem Cyberangriff rechnen. Grund: Neben der eigentlichen Attacke kommt die
DSGVO zum Tragen. ■

„Die Cyberversiche
rung wird immer mehr
zum Instrument
des Krisenmanagements
im Schadensfall“
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1) Beispielhafte, fiktive Person

Viele Selbstständige üben verschiedene Tätigkeiten aus,
etwa der Garten- und Landschaftsbauer, der auch
den Winterdienst übernimmt, der Kfz-Mechatroniker oder
auch der Maler. Man spricht dann von Mischbetrieben.
Was viele nicht wissen: Um alle Tätigkeiten optimal in
der Betriebshaftpflichtversicherung abzusichern, reicht
der Einschluss „branchenübliche Nebentätigkeiten“.

M

alermeister Michael Kuhn 1)
hatte sich vor ein paar Jahren selbstständig gemacht.
Bereits mit Beginn seines Unternehmertums bot er seinen Kunden neben Malerauch Fußbodenarbeiten an. Es dauerte
nicht lange, bis ihn die ersten Häuslebauer ansprachen, ob er nicht auch die
eine oder andere Wand im Trockenbau
errichten könne. Ja, konnte er, selbstverständlich, so die Antwort.
Seit etwas über einem Jahr nun verlegt Malermeister Kuhn nicht nur Teppichböden, sondern auch Laminat und
Designbeläge, die er nach Absprache mit
seinen Kunden einkauft. Damit zählt sein
Unternehmen zu den Mischbetrieben.
Glücklicherweise ist bei den Aufträgen
von Michael Kuhn bisher nichts schief
gegangen. Seine Kunden waren daher
mit seiner Arbeit immer zufrieden. Doch
er weiß, dass es auch anders geht. Für
diese Fälle hat der Maler jedoch rechtzeitig vorgesorgt – mit einer Betriebshaftpflichtversicherung, die auch seine
Nebentätigkeiten abdeckt.
Jede branchenübliche Tätigkeit ist
automatisch eingeschlossen
„Wichtig ist, dass in der Police – zusätzlich zum umsatzstärksten Risiko – alle
branchenüblichen Nebentätigkeiten eingeschlossen sind“, weiß Patrick Seifert,
Aktuar beim Digitalversicherer andsafe.
„Dafür muss nicht mehr jede Tätigkeit
festgehalten werden. Wenn der Versicherungskunde dies jedoch wünscht, ist das

selbstverständlich weiterhin möglich“,
so Seifert. Damit soll dem Versicherungskunden die Angst genommen werden, im
Zweifel nicht korrekt versichert zu sein.
Ein weiterer Vorteil: Der Versicherungsvermittler kann nicht in Haftung genommen werden, wenn Angaben fehlen oder
nicht korrekt gemacht wurden.
Für Malermeister Kuhn bedeutet das,
er muss sich weder an seinen Makler
noch an die Versicherung direkt wenden,
wenn er eine weitere zusätzliche Tätigkeit aufnimmt. Vorausgesetzt, sie liegt im
handwerklichen Bereich. „Für die Kalkulation der Beiträge wird der Gesamtumsatz aller Tätigkeiten herangezogen. Die
Tätigkeit mit dem größten Umsatz wird
als Betriebsart hinterlegt. Durch den Einsatz von maschinellem Lernen, können so
Variable generiert und Muster erkannt
werden. Solange der Maler beispielsweise keine Bäume fällt, müssen sich weitere Aufgabengebiete nicht unbedingt auf
die Berechnung der Prämie auswirken.“
Darum sind, entgegen der landläufigen
Meinung, diese Tarife nicht automatisch
teurer als andere, in denen nur eine oder
zwei Tätigkeiten abgesichert sind.
„Für viele Selbstständige ergeben sich
zusätzliche Einkommensmöglichkeiten“,
sagt Versicherungsexperte Seifert. „Besonders häufig trifft das für Unternehmen des Garten- und Landschaftsbaus
zu. Während sie im Sommer die Gärten
anlegen und pflegen, übernehmen sie
im Winter Schneeräumdienste. Und ganz
ähnlich sieht das bei Hausmeisterser-

vices aus“, macht Seifert deutlich. Sobald
jedoch ein ganz neues Gewerbe angemeldet wird, welches nicht nebenbranchenüblich ist, müsse der Versicherungsschutz
dafür neu geschlossen werden.
Vermögensschadenhaftpflicht
versicherung ebenfalls oft sinnvoll
Da Michael Kuhn für seine Kunden sehr
oft im Hamburger Stadtgebiet unterwegs ist, hat ihn sein Versicherungsvermittler gleich noch auf eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung
hingewiesen. Denn oftmals findet der
Handwerker heutzutage keinen Parkplatz in der Nähe seiner Baustelle. Um
aber sein meist schweres Material und
Werkzeug auszuladen, wird schon mal in
zweiter Reihe geparkt. Das kann schnell
zur Falle werden. Etwa wenn ein Rechtsanwalt einen wichtigen Termin nicht
rechtzeitig wahrnehmen kann, weil sein
Auto vom Transporter des Handwerkers
blockiert ist. Hier kann es passieren, dass
der Anwalt Ansprüche geltend macht.
Diesen Fall erlebte Michael Kuhn tatsächlich bereits gleich zu Beginn seiner
Selbstständigkeit und war seinem Versicherungsvermittler damals sehr dankbar
für diesen Versicherungsschutz. „Insbesondere in den ersten Jahren der Gründung eines Unternehmens können selbst
vergleichsweise niedrige Forderungen
aus Personen-, Sach- oder Vermögensschäden eine junge Firma in die Insolvenz
treiben, weil schlicht das Geld fehlt“, berichtet andsafe-Aktuar Seifert. ■
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Betriebs-, Berufs- und
Vermögensschadenhaftpflicht kurz erklärt
Die unterschiedlichen Begriffe der betrieblichen Haftpflicht
versicherung können mitunter zu Verwirrungen führen.
Worin sich Betriebs-, Berufs- und Vermögensschadenhaftpflicht konkret unterscheiden, erfahren Sie hier

A

rchitekten, Steuerberater, Rechtsanwälte
und Notare kommen nicht ohne aus. Aber
auch Ärzte, Apotheker, Hebammen, Versicherungsmakler und -vermittler sowie Immobilienmakler müssen sie verpflichtend abschließen –
sei es per Gesetz oder aufgrund der Vorschrift ihrer
eigenen Berufskammer: die Berufshaftpflichtversicherung. Sie tritt ein, wenn durch einen Fehler
des Versicherungsnehmers ein Dritter einen Schaden erleidet.
Das Verwaltungsgericht Mainz etwa verhängte
gegen einen Architekten eine Geldbuße (Az BG-A
1/10.MZ), weil er keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hatte. Damit habe er seine
Berufspflichten verletzt, so das Gericht. Denn „das
Vorhalten einer ausreichenden Haftpflichtversicherung ist prägend für die freien Berufe, insbesondere für Architekten“, argumentierten die
Verwaltungsrichter. Die Versicherung diene dem
Schutz der Bauherren, aber auch der Architekten
selbst bei Haftungsfällen, die angesichts der hohen
Vermögenswerte existenzielle Auswirkungen für
beide Vertragspartner haben könnten.

Für Hebammen ist
eine Berufshaftpflicht
versicherung ebenso
Pflicht wie für Ärzte
oder Anwälte

Wann die Berufshaftpflicht leistet
Abseits dieser Berufe bietet sich die Berufshaftpflichtversicherung für weitere Tätigkeitsfelder
an. Wenn beispielsweise bei einer Marketingagentur versehentlich die Kampagne eines Kunden bei
Google gestoppt wurde und dadurch dem WerbenFoto: Panthermedia
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den ein Schaden entsteht, springt die Berufshaftpflichtversicherung ebenfalls ein. Dabei prüft der
Versicherer zunächst die Ansprüche und leistet
erst danach einen Schadenersatz.
Vor allem für Selbstständige, Freiberufler oder
Start-ups, die nicht über die notwendigen eigenen
Mittel verfügen, in einem Schadenfall die Forderungen des Geschädigten zu bedienen, kann sich
eine entsprechende Absicherung schnell rentieren.
Denn selbst eine kleine Unachtsamkeit kann weitreichende Folgen. Je höher eine daraus resultierende Schadenersatzforderung ausfällt, desto größer
ist das Risiko, dass sie die berufliche und sogar die
private Existenz bedroht.
Da es sich vor allem bei beratenden Berufen oftmals weder um Sach- noch um Personenschäden,
sondern um Vermögensschäden (zum Beispiel wegen eines entgangenen Gewinns) handelt, wird diese Form der Berufshaftpflichtversicherung als Vermögensschadenhaftpflichtversicherung bezeichnet.

Im Überblick
BERUFSHAFTPFLICHT
 ie sichert Personen- und Sachschäden ab, die im Alltag durch Fehler
S
oder Unachtsamkeit geschehen können
 iele Berufsgruppen, insbesondere die freien Berufe, sind verpflichtet,
V
eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen

VERMÖGENSSCHADENHAFTPFLICHT
 ie geht noch einen Schritt weiter und gilt als Erweiterung der
S
Berufshaftpflichtversicherung
Hier werden zusätzlich entstehende Vermögensschäden eingeschlossen

BETRIEBSHAFTPFLICHT
 ie ist im Gegensatz zur Berufshaftpflichtversicherung für alle Branchen
S
geeignet, um im Fall eines Sach- oder Personenschadens zu leisten

Unterschied zur Betriebshaftpflicht
Ähnlich wie es sich im privaten Bereich mit der
privaten Haftpflichtversicherung verhält, funktioniert die Betriebs- (oder auch Firmen-)haftpflichtversicherung im betrieblichen Umfeld. Denn auch
juristische Personen, also Unternehmen, sind
grundsätzlich schadenersatzpflichtig. Wenn sich
durch ihre Mitarbeiter oder durch die hergestellten
Produkte ein Personen- oder Sachschaden ergibt,
sind sie dafür haftbar.
Fängt zum Beispiel durch eine Unachtsamkeit
eines Dachdeckers der Dachstuhl Feuer und wird
dadurch erheblich beschädigt – oder wird gar das
gesamte Haus in Mitleidenschaft gezogen –, so
muss das Unternehmen gegenüber dem Hauseigentümer für diesen Schaden geradestehen. Ähnlich sieht es mit Personenschäden aus. Der Betrieb
haftet dafür mit allen Vermögenswerten.
Während die Berufshaftpflichtversicherung
nicht für jeden selbstständig Tätigen geeignet
ist, empfiehlt sich die Betriebshaftpflichtversicherung durchaus für Unternehmen aller Branchen. Vom Handwerks- oder Bürobetrieb bis hin
zum Einzelhandel und der Gastronomie ist dieser Schutz ratsam. Denn wie schnell hat sich ein
Kunde beim Ausrutschen auf einem nassen Boden oder beim Abrutschen auf einer Treppenstufe verletzt. Selbst kleinere Schadenersatzbeträge
können Unternehmen sodann in große Schwierigkeiten führen. ■
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Was bedeutet eigentlich
Viele Gewerbeversicherungen schließen
einen Versicherungsschutz aus, wenn
der Mitarbeiter eines
Unternehmens grob
fahrlässig gehandelt
hat. Doch was bedeutet das eigentlich
konkret und wo
liegt der Unterschied
zur leichten Fahr
lässigkeit? Wir klären
die Hintergründe

F

ehler können geschehen. Manche
sind jedoch in der Folge erheblich
teurer als andere. Das gilt im privaten wie im beruflichen Umfeld gleichermaßen. Für Sach-, Personen- oder
Vermögensschäden müssen nicht nur
Privatpersonen unbegrenzt aufkommen,
sondern auch Unternehmen in der Form
einer juristischen Person. Daher gilt für
eine Betriebshaftpflichtversicherung
als Äquivalent zur privaten Haftpflichtversicherung, dass die Mitarbeiter in
den Versicherungsschutz integriert sein
sollten.
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Verzicht auf den Einwand beziehungsweise die Einrede der groben
Fahrlässigkeit ist eine Klausel, die im Zusammenhang mit entsprechenden Versicherungstarifen häufig genannt wird.
Dabei geht es um eine Konkretisierung
der Regulierung im Schadenfall.
Denn nicht jeder Versicherungsfall
hat eine 100-prozentige Übernahme der
Kosten eines Schadens zur Folge: Wird
ein Vorsatz oder eben eine grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen, so kann die
Leistung ganz oder teilweise gestrichen
werden. Denn es wird bewusst in Kauf

genommen, dass ein Schaden entstehen
könnte.
Bei Vorsatz handelt eine Person aktiv
so, dass Gesetze oder Regeln missachtet
und die Folgen „mit Absicht“ in Kauf genommen werden. Grobe Fahrlässigkeit
liegt dagegen vor, wenn jemand die erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt und
leichtfertig handelt.
Kleine Missgeschicke: kein Problem!
Für die Betriebshaftpflichtversicherung
bedeuten Missgeschicke, die unabsichtlich oder aufgrund einer leichten Fahr-

grobe Fahrlässigkeit?
Alkohol hat am
Arbeitsplatz nichts zu suchen.
Kommt es zu Schäden,
kann das als grobe Fahrlässigkeit gewertet werden

Foto: Panthermedia

lässigkeit geschehen, grundsätzlich kein
Problem. Denn wie schnell kann es zum
Beispiel geschehen, dass ein Maler bei
der Arbeit einen teuren Perserteppich
mit Farbe verunreinigt oder eine Kundin im Friseursalon über ein vergessenes Verlängerungskabel stürzt und sich
dabei verletzt.
Bei solchen Fällen handelt es sich weder um grobe Fahrlässigkeit noch um
Vorsatz. Solche Schäden werden in der
Regel anstandslos beglichen. Gleiches
gilt etwa für verlorene Schlüssel durch
einen Gebäudereiniger, wenn daraufhin

die gesamte Schließanlage getauscht
werden muss. Oder wenn ein Handwerker einen Schaden in einer Wohnung
verursacht, der ersetzt werden muss.
Für genau solche Zwischenfälle gibt es
die gewerblichen Versicherungen.
Anders sieht es dagegen aus, wenn
etwa ein Maschinenführer in der Produktionshalle Alkohol getrunken hat und es
daraufhin zu einem Maschinenschaden
kommt. Hier liegt grobe Fahrlässigkeit
vor. Denn der Mitarbeiter wusste, dass
er gegen Regeln verstoßen würde und
nahm so bewusst einen Schaden in Kauf.

Diese grobe Fahrlässigkeit kann bei vielen Tarifen eingeschlossen werden. Manche Versicherer verzichten allerdings nur
bis zu einem vorher definierten Höchstbetrag des Schadens auf die Einrede wegen einer groben Fahrlässigkeit.
Ganz anders sieht es bei Vorsatz aus.
Zerkratzt beispielsweise ein Automechaniker absichtlich das teure Auto eines pöbelnden Kunden, und wird diese Absicht
nachgewiesen, springt die Betriebshaftpflichtversicherung der Kfz-Werkstatt
nicht ein. Dann muss der Mitarbeiter
für diesen Schaden selbst aufkommen. ■
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Welchen Schutz
brauchen Handwerker?
Für Handwerksbetriebe ist der passende Versicherungsschutz so wichtig wie die Fähigkeiten der Mitarbeiter. Denn nicht versicherte Schäden an Maschinen, Gebäuden
oder durch handwerkliche Fehler können sehr teuer werden und die wirtschaftliche
Existenz kosten. Doch welche Policen sind unverzichtbar, welche entbehrlich?
FÜR DEN BETRIEB: BASISSCHUTZ

BETRIEBSHAFTPFLICHT
An dieser Police führt kein Weg vorbei.
Sie schützt den Betrieb vor Schadenersatzansprüchen aus fehlerhafter Arbeit.
Abgedeckt sind sowohl Sach- als auch
Personenschäden. Brennt zum Beispiel
nach Dachdeckerarbeiten ein Mehrfamilienhaus ab, übernimmt die Versicherung den möglichen Millionenschaden.
Wer in solchem Fall nicht versichert ist,
steht in der Regel vor dem finanziellen
Aus. Bei der Betriebshaftpflicht ist es
sehr wichtig, dass der Versicherer auch
die Begleitschäden fehlerhafter Arbeit
übernimmt. Beispiel: Ein Fliesenleger
verwendet beim Verlegen von Glasfliesen den falschen Kleber, sodass die
Fliesen nicht haften. Beim Neuverlegen
muss auch die Duschabtrennung ausund später wieder eingebaut werden. Die
dadurch entstehenden Kosten sind nur
über eine Zusatzklausel für sogenannte
NACHBESSERUNGSBEGLEITSCHÄDEN
mitversichert. Görn warnt:

„Fehlt die Klausel,
zahlt auch der Ver
sicherer nicht“
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GESCHÄFTSINHALT
Sie ist das betriebliche Pendant zur Hausratversicherung für Privatpersonen und
schützt Maschinen und anderes betriebliches Inventar. So Görn:

„Handwerker sollten

ERTRAGSAUSFALL
Schließlich sind die Geschäftseinnahmen die wirtschaftliche Betriebsbasis.
Die Höhe der Versicherungssumme sollte sich an einer genauen Ertragsberechnung orientieren, bei der der Steuerberater helfen kann.

darauf achten, dass sie
im Schadensfall den
Neuwert einer Maschine
ersetzt bekommen“
Und zwar unabhängig von ihrem Alter.
Manche Versicherungen speisten ihre
Kunden mit dem Zeitwert ab, der oft nur
noch dem Schrottwert entspreche. Doch
mit der Summe könne kein Handwerker
eine Ersatzmaschine bezahlen.

AUTOINHALT
Wer wertvolle Geräte im Auto transportiere, sollte diese Versicherung unbedingt zusätzlich abschließen. „Auch hier
unbedingt darauf achten, dass bei Schäden oder Diebstahl der echte Neuwert
ersetzt wird“, so der Gechäftsführer von
HandwerkSchafft.de.

GEBÄUDEVERSICHERUNG
Diese sollte auch im Versicherungspaket
des Handwerkerbetriebs enthalten sein,
wenn ein Gebäude, wie eine Werkstatt
zum Betrieb gehören.

VERTRAGSRECHTSSCHUTZ
Sie kann sinnvoll sein, denn es gibt wohl
kaum einen Handwerksbetrieb, der noch
nie geschäftliche Streitigkeiten hatte.
Eine gute Ergänzung ist ein spezieller
Firmenvertragsrechtsschutz, der nur von
wenigen Gesellschaften angeboten wird.

„Diese Police hilft auch
dann, wenn der Kunde
seine Rechnung nicht zahlt“

Mit Hinweisen …

Grundsätzlich birgt handwerkliche Arbeit ein höheres Gefahrenpotenzial als beispielsweise ein Bürojob. „Darum brauchen Handwerker maßgeschneiderten Versicherungsschutz“, sagt Mike Görn, Geschäftsführer des Maklerunternehmens HandwerkSchafft.
de. Welche Police notwendig sei, hänge von den persönlichen Präferenzen des Handwerkers, vor allem aber von den zu schützenden Werten im Betrieb ab. Einige Versicherungen zählen jedoch unabhängig davon zum Handwerker-Basisschutz.
Gegen existenzielle Risiken absichern
„Vor jeder Entscheidung für oder gegen eine Versicherung sollte sich jeder Handwerker
die Frage stellen: Was ist der größte Schaden, der schlimmstenfalls entstehen könnte?“,
rät Görn. Wer zu dem Schluss komme, dass der Schaden die wirtschaftliche Existenz
bedrohe, sollte sich dringend dagegen absichern. „Bei allen anderen Schäden bleibt es
jedem selbst überlassen, ob er das Risiko allein tragen oder an eine Versicherung abgeben will“, so der 40-Jährige weiter. ■

… von Mike Görn,
Geschäftsführer des Makler
unternehmens HandwerkSchafft.de

FÜR DEN BETRIEB: OPTIMALER SCHUTZ
KAUTIONS
SICHERUNG

ELEKTRONIKVERSICHERUNG
Sie tritt bei Schäden des Kassen- oder Lagerverwaltungs- oder Bestellsystems ein.

FORDERUNGS
AUSFALLDECKUNG

CYBER-VERSICHERUNG
Sie übernimmt zum Beispiel die Kosten,
wenn Hacker das Firmennetz angreifen.

„Hier muss jeder selbst prüfen, wie
hoch das Risiko für seinen Betrieb und
der mögliche maximale Schaden ist“

PERSÖNLICHER SCHUTZ
Schließlich sollten Handwerker nicht nur die betriebliche, sondern auch ihre persönliche Absicherung im Blick behalten. Dazu gehört etwa eine
KRANKENTAGEGELDVERSICHERUNG

„Gerade Handwerker, die keine oder nur
wenige Mitarbeiter haben, laufen Gefahr,
Einnahmeausfälle zu erleiden, wenn
sie gesundheitsbedingt länger ausfallen“
BERUFSUNFÄHIGKEITSVERSICHERUNG
Sie springt ein, wenn wegen einer schweren Krankheit gar nichts mehr geht.

„Sie ist unverzichtbar für alle, die
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von ihrer Arbeitskraft leben“25

Die neue Art, Unternehmen
zu versichern: 100 % digital.
Erfolgreich ist, wer auf digitale Prozesse setzt.
Wir denken Versicherung neu.

Jetzt Vertriebspartner werden:

www.andsafe.de

